Im August 2013
Liebe Eltern
Rechtzeitig zum Ferienbeginn meldete sich auch das warme und schöne Wetter. Ich hoffe,
Sie konnten zum Alltag Distanz gewinnen und diese Tage zusammen mit Ihren Kindern
geniessen. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start ins neue Schuljahr. Möge die Sonne
uns weiter begleiten, Helligkeit und Leichtigkeit in den Alltag bringen.
Leitbildsatz
Für die nächsten zwei Jahre wird der neue Leitsatz Wir nehmen jedes Kind als
Persönlichkeit wahr, ermutigen, fördern und fordern es nach seinen Möglichkeiten
unser Wegweiser im Unterricht, bei Anlässen und Projekten sein. Das heisst, wir versuchen
den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden, sie dort abzuholen, wo
sie stehen und ihren Möglichkeiten entsprechend zu fordern. Der Leitsatz unterstreicht
unseren Qualitätsanspruch eines differenzierten Unterrichtes.
Fifiduss - Nachmittage
Eine weitere Änderung wird es zu den Fifiduss- Nachmittagen geben. Neu werden sie noch
einmal pro Quartal an Freitagnachmittagen (in Ausnahmefällen auch am Dienstagnachmittag) nach vorheriger Ankündigung stattfinden. Wie bisher werden die Klassen vom
grossen Kindergarten bis zu der 6.Klasse gemeinsam einen bewegten Unterricht erleben.
Lernen in Bewegung wird auch weiterhin im „normalen“ Schulalltag umgesetzt und ein Teil
der Schulentwicklung an unserer Primarschule sein.
Roadmovie
Wir freuen uns, dass die Bewerbung der Gemeinde Herdern zusammen mit der Primarschule
für diesen Anlass berücksichtigt wurde. Am Freitag, 8.Nov. 2013 wird das Team von
Roadmovie in der Mehrzweckhalle in Lanzenneunforn Station machen und uns in die grosse
Welt des Kinos entführen. Am Nachmittag sehen die Schulkinder diverse Kurzfilme. Am
Abend sind Jugendliche und Erwachsene ganz herzlich eingeladen, den Film „More Than
Honey“ in entsprechendem Ambiente anzuschauen. Weitere Informationen zur Tournee
finden sie auch unter www.roadmovie.ch.
Personelles
Von den Herbst- bis zu den Sportferien wird Frau R.Kekeritz im Mutterschaftsurlaub sein.
Ihre Vertretung wird Frau B.Stühlinger übernehmen, die Englischlektionen Frau G.Lorenz. Ab
diesem Zeitpunkt konnten wir für die Zusatzstunden in der 1.- 3.Klasse Herdern Frau
S.Hinrikson aus Thundorf gewinnen.
Weitere Informationen zu unserer Schule finden Sie laufend auf unserer Homepage unter
www.psg-herdern-dettighofen.ch.
Wir freuen uns, wenn Sie uns im Bestreben eine qualitativ hochstehende Schule zu bieten,
aktiv unterstützen und danken Ihnen für eine kooperative Zusammenarbeit.
Ich wünsche Ihnen und den Schulkindern ein erfolgreiches Schuljahr
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